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Medicinal Beamten Zeitung

1. Amtliches.
Dar.mstadt, am 10. Juni 1879.

Betreffend: Die Dienstinstruction der Gesundheitsbeamten.
An die Gr oseherroglichen Kreisgesundheitsämter.

Die im § P2 der I)ieiistinstruction für die Sanitätsbeamten vom Jahre 1822
enthaltene Vorschrift. wonach es dem ersten Sanitätsbeamten zur T'fiieht ge-
macht ist , sich , sobald ihm Kenutniss davon wird, dass in einer Gemeinde
seines Bezirks eine Krankheit ungewöhnlich um sich greift , sogleich dahin
zu begeben und die Krankheit nah ihrer Entstehungsart. ihren Merkmalen,
ihrem Verlauf, ihrer Mitthei)iiiigsfähigkeit und ihrem mehr oder minder ge-
lährlichen Ausgang griludlich zu untersuchen , ist neuerdings -von Seiten
mehrerer Kreisgesundheitsämter n j ch t befolgt worden. Es ist vorgekommen.
dass lediglich auf eine oberflächliche sind mehr oder weniger zuverlässige
Mittbeilusig oder Anzeige einer Ortsbehrde hin und ohne dass der betreffende
Gesundheitsbeamte von dem thatsächlichen Stande der Sache an Ort und
Stelle Kenntniss genommen hatte, allgemeine und sehr weit gehende Maass-
nahmen , deren Notliwendigkeit, Zweckmässigkeit und Ausführbarkeit somit
nicht genügend begründet zu werden vermochte, bei den Verwaltungsbehörden
beantragt worden stnd. In anderen Fällen wurden die geeigneten Maass-
regala dadurch 'verzögert. dass der betiffende Gesundheitsheamte, anstatt
sich unverziiglich in die befallenen Gemeinden zu begeben und die oben ge-
nannten Untersuchungen vorzunehmen. es vorzug, mit den an den betreffen-
den Orten Praxis übenden Aerzten in schriftlichen Verkehr zu treten und
von diesen vorerst Auskunft liber Art und Verbreitung der Seuche einzu-
holen. So wtinschenswerth es nun auch wohl sein mag, von den Erfahrungen
und Beobachtungen der in einem Orte practicirenuen Aerzte Kenatniss zu
haben und damit von den Eigenthfimlichkeiten und der Verbreitungsweise
einer Epidemie genauer unterrichtet zu sein, und so sehr auch die Mittheilun-
gen der practischen Aerzte ferner in statistischer Hinsicht von Werih sein
miissen, so kann doch hierdurch nicht die durch persönliche Anschauung
8n Ort und Stelle durch den Gesundheitsbeamten zu gewinnende Einsicht
in die Sachlage ersetzt werden. In der That waren die nach oft wochen-
langer Verzögerung von den Aerzten erlangten Nachrichten über Entstehung,
Verbreitung und Verlauf von Epidemien regelmässig nicht eingehend genug
und enthielten insbesondere liber die dem Gesundheitsbearnten wichtigen Be-
ziehungen nicht die gwiinschte Auskunft. als dass hieraus ausreichende An-
haltspunkte für die zu beantragenden Maassnahmen hätten entnommen werden
können.

Wir sind hiernach veranlasst, Ihnen hiermit strengstens attzuempfehlen,
dass Sie sich beim Ausbruche von Epidemien. gemäss der Instruction, alsbald
in die betroffenen Gemeinden begeben, und bezeichnen als solche Krank-
heiten, welche regelmässig Ihre Anwesenheit erfordern, - abgesehen von
asiatischer Cholera und Blattern, bei welchen auch der einzelne
Fall Ihnen diese Verpflichtung auferlegt - den Flecktvphus, Abdominal-
typhus, 11uhr, Wochen bettfieber, Sehrlachfieber und die eigent-
liche Rachen bräune, sobald diese Krankheiten durch ihr wiederholtes
Auftreten innerhalb kürzerer Zeiträume einen e pide mischen Charakter
anzunehmen drohen, während eine solche bei Masern und Keuch-
h u ste n in der Regel nicht, sondern nur unter ungewöhnlichen Vorkomm-
nissen, wie bei drohendem extensivem Auftreten oder besonders gefahrlichem
Charakter der Erkrankungen, erfordert werden würde.

Zu den hiernach stattfindenden Ermittelungen empfiehlt es sich, die be-
handelnden Aerzte zuzuziehen, ohne dass jedoch für die Staatskasse besondere
Kosten entstehen. Sie werden sich deshalb mit den betreffenden Aerzten
in Verbindung setzen und die Zeit erfragen, wann dieselben durch ihre Ge-
schäfte ohnedies in die einschlägige Gemeinde geführt werden, worauf Sie
diese zu einer gemeinsamen Besichtigung zu solcher Zeit einladen wollen.

Was die in der Instruction den Gesundheitsbeamten zur Pflicht gemachte
Aufsicht liber den Verlauf einer epidemischen oder ansteckenden Krankheit
anlangt, so erwarten wir, dass Sie während der Dauer einer Epidemie
wiederholt sieh selbst von dem Stande und der Verbreitung derselben, sowie
von der Art der Ausführung und dem Erfolg der getroffenen Maassnahtnen
überzeugen and durch Ihren persönlichen Einfluss, durch Rath und Belehrung
die strenge Befolgung der gegebenen Vorschriften, welche bei längerer Dauer
einer Epidemie erfahrungsgemäss meist lässiger beobachtet werden, anregen
and überhaupt durch Ihre zeitweilige Gegenwart in den betreffenden Ge-
meinden diejenige Aufmerksamkeit bethatigen, welche eine so wichtige An-
gelegenheit, wie der Ausbruch einer ansteckenden Krankheit, dem Gesund-
heitsheamteu auferlegt.

Bei Ihrer Anwesenheit in den von Epidemien betroffenen Gemeinden
wollen Sie Ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise auch darauf richten, dass es
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den Erkrankten nicht an der ausreichenden Pflege fehle, und wollen Sie
sich davon überzeugen, dass insbesondere die ärmeren Einwohner die ge-
eignete ärztliche Hülfe und entsprechende Abwartung nicht entbehren bei
in dieeer Hinsicht zu Tage tretenden Mängeln wollen Sie nicht verfehlen,
den Verwaltungsbehörden Mittheilung hiervon und Vorschläge zu deren Be-
seitigung zu machen, wie wir auch erwarten, dass Sie bei augen-
blicklich mangelnder ärztlicher Hülfe dem bei Ihrer zeit-
weiligen Anwesenh eit etwa sich ergebendem Bedürfniss nach
solcher Hûlfe, sei es durch Rathsertheilung, sei es durch
Arznei vorschriften etc., und zwar unentgeltlich, entsprechen.

Was die für wiederholte Reisen in saiiitätspolizeilichen Angelegenheiten
der hier in Rede stehenden Art den Kreisärzten zukommenden Gebiihren
anlangt, so verweisen wir Sie auf die Bestimmungen der Medicinaltaxe unter
pos. 13. II. C derselben und machen Sie hier darauf aufmerksam, dass Sie
nach Maassgabe des zweiten Satzes dieser Position dem einschlägigen Kreis-
amte von der Nothwendigkeit wiederholter Besuche eintretendeufalls vorher
Mittheilung zu machen haben.

Weber.
S ch a um.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


	1879_366c.tif

